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Ueber  die pharmakologisehe  Gruppe des P iper ins .  
Yon 

Prof. Dr. 1~. Buehheim. 

Sehon vor einigen Jahren habe ich daranf aufmerksam gemacht 1), 
dass im schwarzen Pfeffer zwei Stoffe enthalten sind, welche bei 
analoger chemiseher Constitution eine sehr i~hnliehe Wirkung zeigen. 
Der eine dieser Stoffe ist das Piperin. Der Umstand, class dieses 
aus dem coneentrirten weingeistigen Auszuge des Pfeffers sich in 
schiinen Krystallen abscheidet, hat wohl die Veranlassung dazu ge- 
geben, dass dasselbe schon 1819 yon O e r s t e d t  entdeekt wurde, 
der es ftir die Ursache des seharfen Geschmaekes des Pfeffers er- 
kI~rte. P e l l e t i e r ,  welcher das Piperin 1821 darstelltc, fand, dass 
dasselbe um so weniger scharf schmeekte, je  reiner es war. Dies 
veranlasste ihn, den scharfen Geschmack des Pfeffers nicht dem 
Piperin, sondern einem beigemengten ttarze zuzusehreiben. Es ge- 
reicht in tier That der Wissenschaft nicht zur Ehre, dass wir tiber 
den wirksamen Bestandtheil eines unserer am h~ufigsten gebrauehteu 
Gewtirze so lange Zeit im Unklaren geblieben sind. Naehdem ich 
sehon frtiher mit Herrn J. C. N eu m a n n  2) einige Versuche zur Ent- 
seheidung dieser Frage gemacht hatte, habe ieh dieselben in neuerer 
Zeit wieder aufgenommen. 

2000 Grin. Pfeffer wurden mit Weingeist ausgezogen und dieser 
abdestillirt. Das zurtiekbleibende Extract wurde mit Wasser behandelt, 
welches nut wenig davon aufnahm und keinen seharfen Geschmaek 
zeigte. Der in Wasser unliisliche Theil des Extraetes wnrde einige 
Male mit Aether gesehtittelt, so lange sieh dieser noch fgrbte. Der 
yon dem Aether nicht gelSste Theil des Extractes bestand fast 

1) Archiv f. patholog. Anatomic. Bd. LYI. S. 9. 
2) Ueber den vorzugsweise wirksamen Bestandtheil des schwarzen Pfeffers. 

Dorpat 1860. 
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ganz aus unreinem Piperin. Dasselbe wurde zuerst dutch etwas 
Kalilauge yon einer geringen Menge eines sauren Harzes befreit, 
dann in heissem Weingeist gelSst, dutch Thierkohle entf~rbt und 
zuerst mehrmals aus heissem Weingeist und dann wiederholt aus 
Petroleumiither auskrystallisirt. Das so gewonnene, volIkommen 
reine Piperin bildete fast farblose vierseitige Siiulen mit einem ganz 
leichten Stich ins Gelbliehe, der sigh aueh dureh wiederholtes Um- 
krystallisiren nicht entfernen liess. Dieselben zeigten nut beim Zer- 
kauen, sowie in weingeistiger LSsung den charakteristisehen seharfen 
Gesehmack des Pfeffers, auf die Zunge gelegt erschienen sic dagegen 
ihst geschmacklos, offenbar wegen ihrer fast vollstandigen UnlSslichkeit 
in wiisserigen Fltissigkeiten. 

Die oben erhaltene iitherisehe LSsung wurde mit etwas Kalilauge 
gesehtittelt. Diese nahm das siimmtliche Chlorophyll, die fetten 
Siiuren und ein saures Harz auf. lgach dem Abdestilliren des Aethers 
blleb ein ziemlich intensiv gelb gefiirbter Rttekstand, der in Weingeist 
gel0st und mit Thierkohle behandelt wurde. Es gelang jedoch night, 
ihn auf diese Weise giinzlich zu entflirben. Da das Piperin in Aether 
nicht ganz unl0slieh ist~ so musste jener Rtiekstand noeh etwas davon 
enthalten. Ieh suchte jedoch vergeblich nach einer genauen Tren- 
nungsmethode. Jener Rtickstand zeigt gegen die versehiedenen 
Li3sungsmittel ein ganz iihnliches Verhalten wie das Piperin, nur 
dass er tiberall leichtcr 10slich ist, als dieses. Dutch wiederholtes 
AufliSsen in m~gliehst wenig Aether gelang es, das Piperin bis auf 
Spuren abzusGheiden. Durch wenig Petroleumiither wurde das noGh 
darin enthaltene Fett entfernt. 

In diesem Zustande bildete der Rtickstand eine gelblich-braune 
Masse yon der Consistenz eines dicken Terpenthins und yon ausser- 
ordentliGh scharfem Pfeffergeschmack. Diese Masse, welche etwa 
2/3 des gewonnenen Piperins betrug, wurde mit der gleiehen Gewiehts- 
menge Kalihydrat nnd der ftinffachen Menge Weingeist 24 Stunden 
lang in einem mit Rtickflussktihler versehenen Kolben in gelindem 
Sieden erhalten, lgaeh dem Erkalten sGhied sich kein piperinsaures 
Kalium aus, ein Beweis, dass in der verarbeiteten Masse keine 
irgend erhebliche Menge yon Piperin enthalten sein konnte. Die 
alkalische Pltissigkeit wurde abdestillirt, so lange sich noeh ammo- 
niakalisch l%chende Diimpfe entwickelten. Das Destillat, mit Sehwefel- 
siiure neutralisirt, lieferte beim Eindampfen einen nicht unbetriieht- 
lichen Salzrtiekstand, der sieh bei genauerer Untersuchung als schwefel- 
saures Yiperidin e r w i e s . -  Der Retorteninhalt~ in Wasser gel0st und 
mit Salzsiture angesiiuert~ sehied eine gelbliche Harzmasse aus, welehe, 
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um noeh etwa darin vorhandene Spuren yon fetten Sauren zu ent- 
fernen~ mit etwas Petroleum~ther ausgekocht wurde. Es gelang mir 
nicht~ dieselbe in Krystallen zu erhalten. 

Es finden sieh demnach im Pfeffer zwei Stoffe, welehe bet der 
Behandlunff mit weingeistiger KalilSsung Piperidin liefern, das Piperin 
und der oben untersuchte K~rper, ftir welchen ich den Namen 
C h a vi e in ,  yon Chavica officinarum Miqu., der Mutterpflanze des 
langen Pfeffers~ vorschlage. Wegen seiner amorphen Beschaffenheit 
hat das Chaviein bisher wenig Beaehtung gefunden und wurde ge- 
w(ihnlich als scharfes Pfefferharz bezeichnet. Das Chavicin unter- 
scheidet sich yon dem Piperin dnrch seine Unkrystallisirbarkeit, 
sowie dutch seine leiehtere LSslichkeit in Weingeist, Aether und 
Petroleumi~ther. Mit Siiuren bildet es ebensowenig Salze, wie das 
Piperin. Sein Geschmack ist, offenbar wegen seiner leichteren LSs- 
lichkeit, noch schi~rfer brennend, als der des Piperins, im Uebrigen 
abet kaum davon zu unterscheiden. Wiihrend das Piperin sich beim 
Koehen mit weingeistiger Kalil(isung unter Aufnahme yon Wasser in 
Piperidin und Piperins~ture spaltet~ zerf~llt das Chavlcin unter gleiehen 
Umst~nden in Piperin- und Chavieins~are. Die letztere unterseheidet 
sieh yon der Piperinsiiure dureh ibre Unkrystallisirbarkeit und ihre 
LeiehtlSslichkeit in Weingeist. Wi~hrend die Piperinsiiure naeh Fi  t r ig  
und M i e l e h  ~) dureh ein Gemiseh yon 10 Th. sauren ehromsauren 
Kaliums und 15 Th. coneentrirter und mit dem vierfaehen Volumen 
Wasser verdtinnter Sehwefelsiiure sehon in der Kalte vollstiindig in 
Kohlensaure und Wasser zerfallt, wird die Chavieinsi~ure yon der 
obigen Misehung selbst beim Koehen nut wenig angegriffen. 

�9 Wenn wir das Piperin als ein Piperidin N{ C5 H~o anzusehen haben, 

in welchem das noeh vertretbare Wasserstoffatom dutch dan Rest 
{ C~YI~o 

derPiperins~ure ersetzt wird, N C,2H903 ' so ist das Chavicln ein 

Piperidin~ in welehem ein Wasserstoffatom dutch den Rest der 
Chavicinsi~ure vertreten ist. 

Die Zaht der in der/~atur vorkommenden Piperidinverbindungen 
ist jedoeh mit den zwei oben genannten K~irpern noeh nieht ersch~ipft. 

Die R a d i x  p y r e t h r i  ist schon seit langer Zeit weg'en ihres 
pfefferartigen Geschmackes angewendet worden. Bet der Bereitung" 
des weingeistigen Extractes geht der scharf sehmeckende Stoff seiner 
ganzen Menge nach in dasselbe tiber. Wird dieses mit Aether ge- 

l) Annalen d. Chemie u. Pharmacie. :Bd, 152. S, 33. 
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schtittelt, so lange sieh der Ietztere noeh fi~rbt~ so bleibt ein in 
Wasser l(islieher, grossentheils aus Zucker bestehender Rtickstand, 
welcher den brennenden Geschmack nieht mehr besilzt~ wiihrend 
dieser der iitherisehen L~sung zukommt. Mit etwas Kalilauge ge- 
schtittelt, gibt die iitherische L(isung ein dunkelbraunes Harz und 
freie Fettsi~uren ab. hTach dem Abdestilliren des Aethers bleibt ein 
braungriiner Rtickstand yon iiusserst brennendem Gesehmack, der 
sich in Weingeist leieht, in Pctroleumiither in der W~irme besser~ 
als in der K~tlte~ 16st. Beim l~ngeren Stehen unter der Luftpumpe 
tiber Sehwefelsiiure erstarrte derselbe zu einer talgahnliehcn, aus 
mikroskopischen ~Tadeln bestehenden Masse, die jedoeh sehon bei 
KSrperwi~rme wieder schmolz und klebrig wurde. Ausser einem 
geringen Fettgehalte liessen sick keine anderen Beimengungen dieses 
K~irpers, den ich P y r e t h r i n  nennenwill, erkennen. Das Pyrethrin 
ist in Wasser~ verdtinnten Si~uren und Alkalien unltislich, dagegen 
leicht 15slieh in Weingeist~ Aether und Schwefelkohlenstoff. Beim 
Erhitzen mit etwas gepulvertem Aetzkalk entwiekelt es ammoniaka- 
liseh riechende, stark alkalisch reagirende Di~mpfe. 

Um zu priifen, ob das Pyrethrin i~hnlich zusammengesetzt sei, 
wie das Piperin und Chavicin, erhielt ieh dasselbe in einer Mischung 
yon 5 Th. Weingcist und 3 Th. Kalihydrat in einem mit Rtickfiuss- 
ktihler versehenen Kolben 24 Stunden in gelindem Kochen. Die 
Fltissigkeit wurde hierauf ira Paraffinbade his zur Trockne destillirt. 
Das stark alkalisch reagirende Destillat~ mit Schwefcls~ure genau 
neutralisirt~ gab helm Eindampfen eine leicht ltisliehe Salzmasse, 
welche alle Eigenschaften des schwefelsauren Piperidins zeigte. 

Der in der Retorte gebliebene Rtickstand l(Jste sich vollstiindig 
in Wasser. Beim Ans~uren mit Salzsiiure wurde eine dunkelbraune 
Harzmasse g.eiallt, aus welcher Petroleum~ther noch eine geringe 
Menge fettiger Siiuren aufnahm. ~Nach Analogie der Piperinsiiure 
will ieh dieselbe P y r e t h r i n s ~ u r e  nennen. Es gelang mir nicht, 
sic in Krystallen zu erhalten. Dureh Natriumamalgam, welches die 
Piperinsi~ure in Hydropiperinsi~ure umwandelt, erleidet die Pyrethrin- 
siiure keine Veriinderung. Von einer Mischung aus 10 Th. sauren 
ehromsauren Kaliums und 15 Th. coneentrirter und mit dem vier- 
faehen Volumen Wasser vcrdiinnter Sehwefelsi~ure wurde die Pyre- 
thrinsi~ure selbst in der W~rme mlr wenig angegriffen, wobei sich 
der Gerueh nach Buttersi~ure entwiekelte. Die Pyrethrinsi~ure ist 
demnaeh yon der Piperinsliure wesentlich versehieden~ aber auch 
mit der Chavieinsi~ure kann sic nieht identifieirt werden. 

Die P a r a k r e s s e ,  Herba spilanthis~ besitzt einen ~hnlichen, 
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brennenden, nur etwas schwitcheren Geschmaek, wie die Bertram- 
wurzel und ist aueh bisher zu i~hnliehen Zweeken wie diese, be- 
sonders zu Zahntineturen, angewendet worden. Etwa 11/2 Pfund 
des im hiesigen botanisehen Garten eultivirten~ getroekneten Krautes 
wurden mit Weingeist ausgezogen und der Weingeist abdestillirt. Der 
Rtiekstand wurde mit Aether behandelt, so lange sich dieser noeh 
f~rbte. Der in  Aether unl~sliehe Rtickstand zeigte keinen brennen- 
den Geschmaek und war mit ttinterlass.ung eines braunen, sauren 
Harzes in Wasser l~slich. Die iitherische L(isung~ welehe den bren- 
nenden Gesehmack der Parakresse in hohem Grade besass, gab 
beim Schtttteln mit Kalilauge an diese eine geringe Menge yon Itarz, 
Chlorophyll und fetten Si~uren ab. Rach dem Abdestilliren des 
Aethers blieb ein dunkel-braungrnner Rtiekstand, der sich in kaltem 
Weingeist mit Hinterlassung eines dickflttssigen chlorophyllhaltigen 
Fettes l(iste. Die weingeistige L(isung gab beim Verdunsten einen 
nieht krystallinisehen Rtiekstand, yon heftig brennendem Gesehmaek 
und den Eigensehaften des Pyrethrins. Wegen seiner geringen Menge 
war es mir nicht m~glieh, ihn yon dem beigemengten Fett und 
Chlorophyll vollstandig zu beii'eien. Es wurde daher die ganze 
Ausbeute mlt der ftinffaehen Meng'e Weingeist und der doppelten 
Mengc Kalihydrat in einem mit Rtiekflussktihler versehenen Kolben 
24 Stunden lang in gelindem Koehen erhalten, ttierauf wurde die 
Fltissigkeit im Paraffinbade his zur Troekne destillirt. Das stark 
alkaliseh reagirende Destillat gab, genau mit Sehwefelsgure neutra- 
lisirt, naeh dem Eindampfen eine geringe Menge einer Salzmasse, 
welehe die Eigensehaften des sehweidsauren l~iperidins zeigte. 

Der in der Retorte gebliebene Rtickstand sehied, in Wasser ge- 
l(ist und mit Salzsiture angesauert, eiaen dunkelgefitrbten :Nieder 
schlag ab. ~Naehdem derselbe zur Entfernung der noeh darin ent- 
haltenen fetten Si~uren wiederholt mit Petroleumitther ausgezogen 
worden war, blieb eine dunkelbraune, harzi~hnliehe Masse zurttek, 
die, soweit sieh naeh der vorhandenen geringen Menge beurtheilen 
liess, mit der Pyrethrins~ure ttbereinstimmte. Aus den obigen Ver- 
suehen glaube ieh sehliessen zu dttrfen, class tier wirksame Bestand- 
theil der Parakresse mit dem der Bertramwurzel identisch sei. 

Die Zahl der Piperidinverbindungen beschri~nkt sich jedoch 
nieht auf die oben angegebenen. Cab our s  1) hat dutch Einwirkung 
yon Chlorbenzoyl auf Piperidin einen K(irper erhalten~ den er B e n z o- 
p ip  e r id  nennt. Ieh babe denselben gleichfalls dmgestellt. Das 

1) N. Ann. de Chim. et de Phys. T. XXXVII[. p. 88. 
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Piperidin erhitzt sieh beim Zusatz yon Chlorbenzoyl iebhaft. Beim 
naehherigen Behandeln mit Wasser bMbt eine 51ige Fltissigkeit 
zurtiek, welehe allmlihlieh erstarrt. Diese l~st sieh leieht in Wein- 
geist und scheidet sieh beim Verdunsten desselben in farblosen Kry- 
stallen ab, welehe night in verdtinnten S~uren und AlkMien ltSslieh 
sind und einen brennenden~ dem Piperin ganz Ehnliehen Gesehmaek 
besitzen. Das Benzopiperid ist anzusehen als ein Piperidin, in wel- 
ehem ein Wasserstoffatom dutch den Rest der Benzogsiture ersetzt ist. 

{C~tL o 
N C~ItsO 

Dutch Einwirkung yon ChlorcumyI auf Piperidin erhielt C a h o u r s 
I C~H,o 

das C u m y l p i p e r i d :  N ! / Ct0g~lO - -  Obg%ieh C a h o u r s  tiber 

den Gesehmaek dieses Kt~rpers keine Angabe macht, so Nsst sieh 
doeh erwarten, dass derselbe bei der grossen Aehnliehkeit, die 
er in seinen Eigenschaften mit dem Benzopiperid zeigt, sieh in 
Bezug auf den Gesehmaek yon diesem night wesentlieh untersebeiden 
werde. 

Wir haben im Vorhergehenden ftinf Stoffe kennen gelemt, welehe 
siimmtlich angesehen werden k~innen als Piperidin, in welehem ein 
Wasserstoffatom dureh den Rest einer S~ure vertreten ist, das Pi- 
perin, Chaviein, Pyrethrin, Benzopiperid und Cumylpiperid. Dieselben 
werden dureh Koehen mit alkoholiseher Kalil~suug unter Eintritt 
yon Wasser in Piperidin und die entspreehende Siiure gespalten. 
Das Piperidin zeigt, wenigstens in miissigen Dosen genommen, keine 
besondere Wirksamkeit, seine Salze verhalten sieh gegen den Orga- 
nismus wie die Ammonium- oder Aethylaminsalze. Auch die Piperin- 
si~ure~ Chavicins:,ture~ Pyrethrins~ur% Benzogs~ture~ und Cuminsi~ure 
sind ohne auffallende Wirkung. Wird aber im Piperidin ein Was- 
serstoffatom dutch den Rest einer der genannten Si~uren ersetzt~ so 
entstehen Verbindungen, die sieh wohl in maneher ttinsieht yon ein- 
ander unterseheiden, in anderer aber grosse Uebereinstimmung zeigen. 
Sie bilden mit Siiuren keine Salze und mtissen deshalb zu den 
Amiden gereGhnet werden, obgleich das Piperin bisweilen noeh als 
ein Alkaloid bezeichnet wird. Die L~islichkeit derselben in Weiu- 
geist en~sprieht der LSsliehkeit der bei ihrer Spaltung gebildeten 
S~ure. Das Piperin ist, entspreehend der Sehwerl~sliehkeit der 
Piperins~ure, in kaltem Weingeist nur wenig l~slieh, die tibrigen 
genannten Stoffe liSsen sieh, ebenso wie die daraus gebildeten S~uren, 
leicht in demselben. Aueh die Krystallisirbarkeit dieser Amide ist 
yon der der aus ihnen hervorgehenden S~,t-aren abhi~ngig. Das Piperin, 
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Benzopiperid und Cumylpiperid krystallisiren sehr leicht, ebenso wie 
die Piperins5ure, Benzo~saure und Cuminsi~ure; das Chavicin und 
Pyrethrin dagegen krystallisiren nut sehwierig oder gar nieht. End- 
lich zeigen die obigen Stoffe in Bezug auf ihr Verhalten gegen den 
Organismus, soweit sich dies bis jetzt beurtheilen l~tsst, grosse Ueber- 
einstimmung. Dies macht es wahrscheinlieh, dass die tibrig'en ana- 
logen etwa noch natttrlich vorkommenden oder ktinstlich darstell- 
baren Piperidinverbindungen auch iihnliehe Eigenschaften und Wir- 
kungen zeigen werden. Wit ktinnen daher vom pharmakologischen 
Standpunkte aus alle diese Stoffe unter der Bezeiehnung der G r u p p e  
d e s P i p e r i n s zusammenfassen. 

_Anders als die zur Gruppe des Piperins gehtirigen Stoffe ver- 
halten sieh die Verbindungen, welche aus dem Piperidin dutch 
Eintritt eines Alkoholrestes gebildet werden. Nattirlieh vorkom- 
mende Stoffe dieser Art sind nieht bekannt, doch hat C a h o u r s  alas 

{ C~Hto { CsHto 
Methylpiperidin N C FI3 , das Aethylpiperidin N C~H5 und das 

CsH, o 
Amylpiperidin N CsHtl dargestellt. Diese St0ffe sind s~mmtlieh in 

Wasser 15slich, yon stark alkalischer Reaction und bilden mit den 
meisten S~iuren krystallisirbare Salze. Auch in Bezug auf ihr Ver- 
halten gegen den Organismus haben sie keine Aehnlichkeit mit deni 
Pipedn, 

Die zur Gruppe des Piperins gehtirigen Stoffe werden wohl nie 
eine grSssere Rolle in der Therapie spielen. Sie zeiehnen sieh nur 
dureh ihren brennenden Geschmack und in grSsseren Mengen dutch 
ihre entztindungserregende Wirkung aus. J. C. :Neum~nn,  weleher 
einige Versuche mit dem Piperin an sich selbst anstellte~ bemerkte 
nach einer Dosis yon 2,5 Grm. zun~tehst ein unangenehmes GefUhl 
yon Brennen in der Magengegend. Sp~tter trat das Oeftihl yon 
Brennen auf den Wangen und in den Augen, noeh spiiter in den 
Handtellern und Fusssohlen auf, wozu noeh die Empfindung yon 
Priekeln in den H~tnden, Ftissen und Untersehenkeln und auf ein- 
zelne Stellen beschr~tnktes, abwechselndes tiitze- und Kiiltegeftihl 
an den genannten Theilen kamen. Eine auffallende Ver~tnderung 
in der Herzthi~tigkeit war nieht wahrzunehmen. :Naeh einigen Stun- 
den versehwanden die obigen Erseheinungen wieder. Das Piperin 
seheint demnach ausser den sensiblen :Nerven der Applicationsorgane 
auch die sensiblen :Nerven anderer KSrpertheile in gleicher Weise 
zu affieiren. Es ist wohl wahrscheinlieh, dass die tibrigen Stoffe 
dieser Gruppe sich dem t'iperin analog verhalten werden, nut class 



462 Xxi. t~. Buc~H~i~, Piperln. 

wegen ihrer grSsseren L~slichkeit die Affection der Applications- 
organe starker in den Vordergrund treten dtirfte. 

Wenn auch die Gruppe des Piperins in therapeutischer Hin- 
sicht nicht yon erheblicher Wiehfigkeit ist, so bietet sic immerhin 
einen sch0nen Beleg ffir den Zusammenhang der Wirkung eines 
Arzneimittels mit seiner Zusammensetzung. 

G ies sen ,  den 28. Februar 1876. 


